
Glossar
Im Folgenden werden ausgewählte Begriffe kurz 
erklärt, die in der Diskussion um Awareness (am 
Grätsche Festival) zur Zeit von Bedeutung sind. 
Die Begriffe sind in stetigem Wandel und werden 
von Menschen unterschiedlich verstanden und 
angewendet. Jede Person entscheidet dabei für 
sich selbst, wie sie sich bezeichnet. Wir orien-
tieren uns am Awareness-Konzept des feminis-
tischen Streikhauses Zürich und des Palace St. 
Gallen.

* Das Sternchen am Ende eines Wortes zeigt auf, 
dass dieses durch die Gesellschaft sozial kons-
truiert wurde und durch den Gebrauch und die 
Definition von Machtstrukturen konnotiert und 
normalisiert wurde.

ableistisch, Ableismus: (able-istisch, able-ismus, able=fähig auf englisch) ist die Diskriminierung 
aufgrund von unterschiedlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten, die Personen zukommen. Ableisti-
sche Zuschreibungen sind zum Beispiel «krank», «unfähig», «unfit» oder «verrückt».

Ageismus: (age=alter) Diskriminierung aufgrund von Alter/Jugend.

agender: Menschen, welche keine Beziehung zu einem Geschlecht
haben und/oder kein Geschlecht haben. Die Unterteilung in biologisches Geschlecht und sozial kons-
truiertes Geschlecht wird oft nicht anerkannt.

asexuell: Personen spüren keine sexuelle Anziehung.

aromantisch: Personen spüren keine romantische Anziehung.

behindert_werden/Behinderung: Auch die Bewertung einer Behinderung ist gesellschaftlich 
festgelegt. Der Status der Träger*in wird also mitkonstruiert. Behinderung ist abhängig von Defini-
tionsinstanzen/Definitonsmacht sowie von Anforderungs- und Angebotsstrukturen. Menschen mit 
Beeinträchtigungen werden oftmals in ihrer Partizipation/Teilhabe behindert und somit direkt oder 
indirekt diskriminiert.

bisexuell: Bezeichnung für eine Person, die für mehr als ein Geschlecht sexuelle und/oder romanti-
sche Anziehung empfinden kann. Dieser Begriff impliziert für manche eine binäre Geschlechtsidenti-
tät, darum wird pansexuell als Alternative vorgeschlagen.

cis Frauen / cis Männer: (cis = lat. diesseits) Frauen bzw. Männer, bei denen das bei der Geburt 
zugeschriebene Geschlecht mit der Geschlechtsidentität (gender) übereinstimmt. Durch die Ver-
wendung von cis Mann/cis Frau versuchen wir zu verhindern, dass cis Frauen/cis Männer als Norm 
gesehen werden (und einfach als Frau/Mann bezeichnet werden) und trans*Frau/trans*Mann als Ab-
weichung gesehen wird. Eine trans*Frau ist nämlich genau so wie eine cis Frau eine Frau.



flint*: Frauen*Lesben*Inter*Nicht-binär*genderqueer*Trans*

ftiq*: Frauen*Trans*Inter*Queer*

Gender: bezeichnet das soziale Geschlecht 

genderqueer: Ist ein Überbegriff für Menschen, die nicht in die Norm der Geschlechterbinarität 
passen. Es kann ebenfalls eine Geschlechtsidentität sein.

heterosexuell: Bezeichnung für Personen, die sich in einer binären Denkweise (Männer und Frau-
en) nur von Personen mit dem anderen Geschlecht angezogen fühlen.

inter_: Menschen, deren Geschlecht medizinisch (physiologisch, hormonell) als uneindeutig gilt. 
Inter_Personen können sich auch als trans* oder queer identifizieren. Der Begriff «intersexuell» wird 
von vielen Inter_Personen abgelehnt, da er einerseits pathologisierend ist (also diese Menschen 
als «krank» bezeichnet). Andererseits hat Intersexualität nichts mit Sexualität zu tun. Daher wird als 
Selbstbezeichnung eher inter gewählt.

LGBTQIA+: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Questioning/Queer, Intersex, Ally/Asexual/Aro-
mantic. Das Plus steht für weitere Genderidentitäten und Formen der sexuellen Orientierung, die nicht 
im Akronym genannt sind.

Lookismus: Diskriminierung aufgrund von nicht-hineinpassen in starre Schönheitsnormen: dünn, 
weiss, «fit»-aussehen, eine bestimmte Art des Kleidungsstils.

Klassismus: Diskriminierung aufgrund des gesellschaftlichen und/oder sozioökonomischen Status 
(Bildung, Besitz, gesellschaftliche Position der Herkunftsfamilie).

Misogynie (Frauenfeindlichkeit): FLINTA entgegengebrachte Verachtung, Geringschätzung und 
Diskriminierungen aufgrund des ihnen zugeschriebenen Geschlechts, meistens von cis-Männern aus-
gehend. Misogynie ist auch in gesellschaftlichen Strukturen verankert.

non-binary/nicht binär/enby: Non-binär und meint nicht-zweigeteilt. Das heisst, dass Ge-
schlechtszuschreibungen nicht ausschliesslich in Männer und Frauen eingeteilt werden. 

neurodivers: mit unterschiedlichen psychischen Voraussetzungen lebend, welche zur Folge haben 
können, dass mensch oft nicht dem gesellschaftlichen Normverhalten entsprechen. 

PoC: Abkürzung für Person/People of color; ist die Selbstbezeichnung von Menschen, die Rassis-
muserfahrungen erleben. Die Bezeichnung ist in der Bürgerrechtsbewegung in den USA entstanden 
und zielt darauf ab, die unterschiedlichen Gruppen, die Rassismus erfahren, zu vereinen, um so Kräf-
te zu bündeln und gemeinsam gegen Rassismus zu kämpfen. PoC ist der Begriff, der alle nicht-weis-
sen Identitäten vereint. Es existieren noch genauere Bezeichnungen für gewisse Gruppen wie etwa 
BIPoC (Black and Indigenous People of Color), Schwarz (siehe Schwarz) oder auch QPoC (Queer 
Person of Color).



queer: Aus dem Englischen, wörtlich übersetzt: «schräg», wurde als Beleidigung für homosexuelle 
Menschen verwendet. Die LGBTQIA+-Bewegung hat sich dieses Wort angeeignet und umgedeutet, 
so dass «queer» heute eine positive Selbstbezeichnung ist und als Begriff für die eigene Sexualität 
und/oder Geschlechtsidentität verwendet wird.

Schwarz: Bezeichnung für Schwarze Menschen, die afrikanische bzw. afrodiasporale Bezüge 
haben. Afrodiasporal bedeutet, dass Menschen in ihrer Geschichte verwandtschaftliche Bezüge zum 
afrikanischen Kontinent haben. Um den Widerstandscharakter dieses Wortes zu betonen, wird das 
«S» grossgeschrieben.

transgender, transident, trans*: (trans = lat. jenseits, hindurch) Begriffe, die als Selbstbezeich-
nung von trans*Personen dienen und auf verschiedene Weise die Vorstellung hinterfragen, dass es 
nur zwei Geschlechter gibt. Trans* ist zum Beispiel eine Selbstbezeichnung von Personen, bei denen 
das bei der Geburt zugeschriebene Geschlecht nicht mit dem gelebten Geschlecht übereinstimmt. 
Dabei ist die Selbstdefinition der Personen das Zentrale, nicht eine Bewertung von aussen. Der Be-
griff transsexuell wird von den meisten trans*Personen abgelehnt, da er einerseits pathologisierend 
ist (also die Menschen als «krank» bezeichnet). Andererseits hat trans*Sein nichts mit Sexualität zu 
tun, wird aber oft verwechselt/gleichgesetzt.
Trans* wird ebenfalls als Überbegriff für alle Menschen verwendet, die nicht cis sind. Es ist jedoch 
auch üblich, dass sich manche Menschen, die nicht cis sind, sich trotzdem nicht als trans* identifizie-
ren.

trans-Frauen*: sind Frauen, die trans* sind (bei vormals zugewiesenem
männlichen Geschlecht, ob dyadisch oder inter_).

trans-Männer*: sind Männer, die trans* sind (bei vormals zugewiesenem weiblichen Geschlecht, 
ob dyadisch oder inter_).

weiss: Im Gegensatz zu den Bezeichnungen Schwarz und PoC ist weiss keine Selbstpositionierung. 
Weiss sein bedeutet, Privilegien und Macht zu besitzen, wie zum Beispiel das Privileg, sich nicht mit 
Rassismus auseinandersetzen zu müssen. Weisse Menschen haben in Bezug aufs weiss-Sein leichte-
re Zugänge zum Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, zur Gesundheitsversorgung und politischer Teilnah-
me als PoC und Schwarze Menschen. Natürlich gibt es andere Ausschlusskriterien, wie zum Beispiel 
Klassenzugehörigkeit, die diese Zugänge auch bei weissen Menschen erschweren können. Weiss-
Sein wird als Norm etabliert und als solche nur selten benannt. Dabei geht es nicht nur um Hautfar-
ben, sondern es handelt sich um politische Begriffe, die den Zugang zu Macht beschreiben.


